
Zur Kenntnis der Darstellung von Zirkonerde. 
Von 

E. WEDEKIND. 

Mit Versuchen uber die Einwirkung einiger Netallovde , wie 
Bor und Silicium, auf Zirkonerde beschaftigt, bedurfte ich grofserer 
Mengen Zirkoniumoxyd. Die Darstellnng des letzteren aus dem 
Mineral Zirkon ist bekanntlich mit Unbequemlichkeiten verbunden, 
da die Aufschliehng des Zirkons nach den gebrauchlichen Methoden 
(BERZELIUS, MARIGNAC, FRAKTZ u. s. w.) durchweg unvollstandig und 
daher die Ausbeute an Zirkonerde eine mangelhafte ist. 

Ich wandte mich daher der von MOISSAN und LENGFELD~ an- 
gegebenen Methode zu, welche in zwei Phasen zerfallt: Umwandlung 
des Minerals im elektrischen Ofen in Zirlroniumcarbid und Uber- 
fuhrung des letzteren in Zirkoniumchlorid und Zirkoniumoxyd. 

Nun hat L.  RENAUX an wenig zuganglichem Ort2 eine Modi- 
fikation dieses Verfahrens beschrieben, welche in kiirzerer Zeit zum 
Ziel fuhren soll. Er benutzte nicht Kohle als Reduktionsrnittel, 
sondern Calciumcarbid, welches schon von LEBEAU mit Erfolg zum 
Aufschlielsen von Smaragd verwandt worden ist, und erhielt so eine 
geschmolzene Masse in der Halfte der Zeit, welche bei der Re- 
duktion mit Kohle allein notig war. Dieses Verfahren wurde noch 
dadurch vereinfacht, dafs das erforderliche reine Calciumcarbid erst 
in dem Moment erzeugt wurde, wo es zur Einwirkung auf das Zir- 
koniumsilikat kam : es wurde also mit naszierendem Calciumcarbid 
reduziert. Das so erhaltene rohe Zirkoniumcarbid wurde durah 
successive Behandlung mit Sauren und Alkalien gereinigt und durch 
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Erhitzen im trockenen Chlorstrom in Zirkoniumchlorid verwantlplt. 
Letzteres wurde daiin durch Krystallisation aus lronzentrierter Salz- 
saure von Eisen befyeit, wornuf das erhaltene Oxychlorid durcli Am- 
moniak in Zirkoniuinhydroxyd ubergefiihrt wurde, welches durch 
Gluhen reine Zirkorterde lieferte. 

Ich habe das RENAuX'Sche Verfahren nachgearbeitet und ge- 
funden, dafs dasselbe vor allem an dem Ubelstande leidet, d a h  dip 
Redriktion im elektrischen Ofen nicht in allen Fallen gleichmaLig 
verlauft: selbst uriter scheinbar ganz gleichen Versuchsbedingungen 
erhalt man Produktc von verschiedenem Ausseheri und wecliselndem 
Gehalt an Zirkon. Ferner ergab sich, dafs der umstandliche P m e k  
der Umwandlung des Zirkoncarbids in Zirkonoxyd wesentlich da- 
durch vereirifacht werden kann, d a k  man das Carbid in Kiioigs- 
wasser oder Salpetersaure 16st, worauf das Zirkonerdehydrat durch 
uberschussiges Ammoniak gefallt wird. Etwas vorhandenes Hiseii 
kann durch analytische Trennungsmethoden entfernt werden, wit: 
weiter unten gezeigt werden soll. 

Die Bereitung yon Zirlronerde aus Zirkon gestaltete sich bei 
meinen Versuchen folgendermafsen : 

Ein inniges Qemenge von 30 Teileri fein gepulvertern Zirkon, 
13 Teilen reinem Kalk (aus Marmor) und 7 Teilen feiner Kohlt: 
wird in gerkumige zylindrische Kohletiegel gebracht und so gut 
als moglich zusammengestampft ; jeder Tiegel, welcher etwa zu 3/4  

gefullt ist ,  wird o h n e  Deckel in eiiiem elektrischen Ofen ,,fur 
Tiegel" mit einem Strom von 1000 Amp. und 50 Volt wahrcnd 
etwa 7 Minuten erhitzt; hierbei findet infolge Verdampfuiig des 
entstehenden Calciuincarbids eine enorme Rauchentwickelung statt. 
Die Tiegel werden nach beendeter Einwirkung sofort mit Graphit- 
deckeln zugedeckt, um die Oxydation der feuerfliissigen Masse durcli 
die Luft zu verhindern. Nach dem Erkalten findet man den Inhalt 
aufserordentlich zusammengeschmolzen: die vorhandenen dendriten- 
artigen Gebilde lassen sich indessen nieistens gut ablosen. Dieselben 
werderi sofort in kaltes Wasser geworfen: es macht sich nur eine 
verh%ltnism%fsig geringe Acetylen - Entwickelung bemerkbnr. Nach 
Beendignrig derselben wird das rohe Zirkoncarbid wiederholt mit 
sehr verdiinnter Salzsaure behandelt und schliefdich 
ausgewaschen. 

Die von RENAUX erwahnte successive Behandlung mit 
konzentrierter Kalilauge hat  sich a18 unzweckmarsig erwiesen. 

mit Wasser 

Salzsiiure und 
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Das Carbid wird dai auf portionsweise in lauwarmes Kiinigs- 
wasser eingetragen: letzteres befindet sich in einer grolsen Porzellan- 
whale. Diese Operation bedarf einiger Vorsicht, da zuweilen stiir- 
misches Anfschaumen und Ubersteigen der Fliissigkeit stattfindet. 
Die Extrakte werden iiber Asbest filtriert und auf dem Wasserbade 
konzentriert ; die verbleihenden Riickstande, sowie die Trummer der 
Tiegel werden ebenfalls wiederholt mit Konigswasser behandelt 
und die Extrakte mit den obigen vereinigt. Die konzentrierten 
Ausziige sind meistens ziemlich stark gelb geftirbt: die Entfernung 
des gelosten %!isens bezw. die Abscheidung reiner Zirkonerde wurde 
nacli folgenden Methoden versucht.: 

1. S c h w e feld i ox y d method e (BERTHIER) : Der eingeengte und 
mit Wasser verdiinnte Kijnigswasserextrakt wird mit Schwefelwasser- 
stoff gesattigt und dann mit uberschiissigem Ammoniak gefiillt, 
worauf das ganze in verschlossener Flasche einige Zeit stehen bleibt; 
die Fliissigkeit mufs deutlich nach Schwefelammonium riechen. Von 
dem schwarzen Niederschlag wird dekantiert , letzterer in wenig 
Wasser suspendiert und mit einem kraftigen Strom von Schwefel- 
dioxyd behandelt: beim Umschutteln lost sich das schwarze Schwefel- 
eisen auf und farbloses Zirkonerdehydrat bleibt zuriick. 

Da ein Teil der Zirkonerde in der iiberschiissigen schwefligen 
Siiure gelost ist, so wird dieselhe durch mehrstundiges Kochen der 
Fliissigkeit zur E'allung gebracht, worauf der gesamte Niederschlag 
filtriert, griindlich gewaschen und gegliiht wird. Das aus den] 
Hydrat durch Calcinieren gewonnene Zirkonoxyd ist in der Regel 
etwas grunlich gefarbt. 

Es wurde daher zur Trennungsmethode mittels Weinshre uber- 
gegangen und dieselbe fur den vorliegenden Zweck folgendermalsen 
modifiziert : 

Das mit Wasser verdunnte Konigs- 
wasserextrakt wird mit konzentrierter Weinskurelosung versetzt und 
in iiberschiissiges Ammoniak gegossen. Dazu giebt man so vie1 
Schwefelammonium, dafs die Fliissigkeit auch nnch langerem Stellen 
deutlich daiisch riecht: Tom niedergeschlagenen Schwefeleisen wird 
tlekantiert hezw. filtriert, ohne zu waschen. Das Filtrat wird an- 
gesauert , voni ausgeschiedenen Schwefel filtriert und eventuell auf 

2. Weinsauremeth0d.e.  

Vergl. BERZELIUS, Lehrbuch dcr Chemie, Kapitel Zirkonium; eirie neue 
quantitative Trennnng von Zirkon und Erzcn haben vor kurzem GUTBIER und 
H U L L E R  beschrieben; vergl. Z. ulzorg. Chem. 32, 92, cine weitere haben Gersow 
und HORKIIEIMER in Aussicht gestellt. 
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dem Wasserbade eingeengt. 1 Nach dem Abkuhlen wird mit tiber- 
schiissigem Hydroperoxyd versetzt, uber Nacht stehen gelassen, der 
farblose Niederschlag - Zirkoniumsuperoxyd - filtriert, griindlicli 
gewaschen und calciniert. Der Gliihriickstand - ZrO, - ist in 
der Begel ganz weirs und besonders fiir Operationen im elektrischen 
Ofen geeignet. 

Bei Anwesenheit von sehr geringen Mengen %sen lafst sich 
das Verfabren noch dadurch vereinfachen. dals man die ammonia- 
kalische weinsiiurehaltige Zirkonliisung direkt mit Hydroperoxyd ver- 
setzt und den farblosen, langsam ausfallenden Niederschlag wie oben 
weiter verarbeitet. 

Die saure Zirkoncarbidlosung mit uberschussigem Natrium- oder 
Ammoniumacetat zu versetzen und direkt mit Hydroperoxyd zu 
fkllen ist nicht enipfehlenswert; da das Eisen zuweilen von Clem 
ausfallcnden Zirkonsuperoxyd mitgerissen wird und tlann durch 
Waschen nicht mehr entfernt werden kann. 

Die Ausbeuteri sind, wie schon erwahnt, sehr schwankend, im 
gunstigsten Falle wurden aus 310 g Zirkoniumsilikat 165 g rohes 
Zirkoncarbid erhalten (berechnet 173 g). Nach dem Waschen mit 
Wasser und verdiimter Sslzsaure betrug das Gewicht uoch 151 g. 

Was endlich den chemischen Vorgang bei der Reduktion des 

diese Reaktion nicht naher forrnuliert; er bebauptet nur, (Ids clas 
Rohprodukt aus einem Gemisch der Carbide von Zirkonium und 
Calcium besteht ; das gleichzeitig entstehende Siliciumcarbid (C:Lrho- 
rundum) sei bei der hohen Temperatur entwichen, wiihrentl das 
schwerer fluchtige Zirkoniumcarbid zuruckbleibe. Die charakte- 
ristischen Carborundumkrystalle habe ich allerdings nie in der Re- 
aktionsmasse auffinden konnen; daraus ist wohl zu schliefsen, d d s  
auch ein Teil des Zirlroniumcarbids sich bereits verfluchtigt hatte. 3 

Calciumcarbid findet sich hingegen nur in Spuren vor, wie es bei 

Zirkons mittels nasxierenden Calciumcarbids betrifft, so hat R n  < VAUX 

Rei Verarbeitung von kleinen Proben kann direkt zur Trockne rer- 
dampft unrl gegluht werden; diese Operation ist aber bei griilserer Portionen 
sehr IHstig und zeitraubend und daher vorteilhaft durch die Hydroperoxyd- 
methode zu ersetzen. 

Auf diese Weise wurden aus 7 g Zirkonoxychlorid-Rickstgnden 2 g 
reine Zirkonerde wiedrrgewonnen. 

Daher die schwnnkenden Ausbeuten. 
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rler hohen Temperatur und der verhaltnismafsig langen Dauer des 
Erhitzens auch nicht anders zu erwarten ist. Vermutlich nimmt 
das Calcium an der Reduktion Teil wid die Reaktion verlauft nach 
folgender Gleichung : 

ZrSiO, + ZCaC, = ZrC + Sic + 2Ca0 + CO. 

Die Anwesenheit von Siliciumcarbid stort iibrigens bei der von 
niir oben geschilderten Arbeitsmethode nicht , da Carborundum im 
Gegensatz zu Zirkoniumcarbid in Sdpetersaure und Konigswasser 
unloslich ist. 

Schliefslich sei das von RENAUX beschriebene Verfahren zur 
Darstellung von Zirkonchlorid aus Zirkoncarbid wiedergegeben , da 
es sich zur Gewinnung dieses nur auf trockenem Wege zuganglichen 
Chlorids gut bewahrt hat. 

Die Reaktion verl'auft nach folgender Gleichung : 

CZr + 4C1 = ZrC1, + C. 

Ein grolses, mit rohem Zirkoniumcarbid beschicktes Porzellan- 
schiffchen wird in ein ca. 4 cm weites Porzellanrohr gebracht, welches 

n 

von der einen Seite mit einem Chlorentwickelungsapparat in Ver- 
bindung steht, wahrend an das andere Ende ein Glasmantel als 
Vorlage angeschlossen ist. Letzterer hat, wie aus vorstehender 
Figur z u  ersehen ist., zwei Tubulaturen : die untere trichterformige 

In Kaiserwasser-Mischung von Fluorwasserstoff und Salpetersaure - 
RENAUX forniuliert den Vorgang merkwiirdigerweise folgendermafsen : 

16st sich Carborundum hingegen sofort auf. 

CZr -I- 2 C1 = ZrCb- + C. 
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ist mit einer AbsaugRasche oder einem Fraktionskolben verbunden. 
dessen seitliches Rohr aufwarts gebogen ist ; clie seitliche Tubulatur 
ist mit einem Stopfen verschlossen, (lessen Durchbohrung weit genug 
ist, um eineu langen Glasstab liin und herschieben zu kiinnen. 
Das Gasableitungsrohr ist noch mit einer leeren nrOuLF’schen Flasche 
verbunden, welche die letzten Spuren des vom Chlorstrom mit- 
gerissenen Chlorids aufnehmen soll. Das iiberschiissige Chlor wird 
durch verdiinnte Alkalilrtuge unschadlich gemncht. 

Als Heizqueile dient ein gewohnlicher kurzer Verbrennungs- 
ofen; RENAUX benutzt zwar einen Flammenofen (fourneau de rever- 
bkre) mit Koksfeuer, ich habe mich aber davon iiberzeugt, dafs ein 
kleiner Gasofen vollstandig ausreichend ist , da die Reaktion schon 
gegen 300° eintritt. Hat man festgestellt, clds der Apparat gut 
schlielst, so leitet man einen mit grolster Sorgfalt getrockneten 
Chlorstrom durch das System; man steigert dann langsam die 
Temperatur, bis die Sublimation des Chlorids beginnt. Letzteres 
sammelt sich in weilslich-gelben Flocken in der glasernen Voriage 
bezw. in dem Kolben an;  von Zeit zu Zeit stolst man den beweg- 
lichen Glasstab in tlas Porzellanrohr, um Verstopfungen zu ver- 
hindern. Der Ruckstand im Schiffchen ist fast reiner Kohlenstoff, 
die Ausbeuten sind sehr befriedigend. 

Das erhaltene wasserfreie Zirkonchlorid lost sich unter starker 
Erwarmung in Wesser zu Oxychlorid auf. Reines krystallisiertes 
Zirkonoxychlorid erhalt man durch Umlosen des Chlorids aus heilser 
konxentrierter Salzsaure in hiibschen farblosen Nadelri ; letztere ver- 
lieren durch Trocknen auf 100-1 10” xum Teil ilire Loslichkeit in 
Wasser , ein Umstand, dcr fur die eventuclle Weiterversrbeitung 
von Wichtiglreit sein kann. 

Paris, Lnboratoricm fiir nllpmeine Clmnie uiul Tiibingem, Chem. Uni- 
vers i ta t s luborator i~~~.  

Bei der Redaktion eingegangen am 4. September 1908. 




